
Iffeldorfer Mittagsbetreuung e.V.

Pädagogisches Konzept für die Standorte Iffeldorf u. Habach

Die Kinder sollen sich in der Mittagsbetreuung von der Anspannung in der Schule erholen. 
Gleichzeitig soll das soziale Verhalten in der Gruppe weiter ausgeprägt werden.

Hierfür werden verschiedene Aktivitäten, Spiele und Bastelarbeiten vorgenommen, wobei die 
Kinder selbst entscheiden sollen, wozu sie Lust haben.

Für die Mittagsbetreuung stehen der Gruppenraum, der Werkraum und der 
Hausaufgabenraum zur Verfügung. An beiden Standorten in Iffeldorf und Habach kann der 
Pausenhof genutzt werden, in Habach zusätzlich der Bolzplatz beim ASV-Heim sowie in 
Iffeldorf die Sporthalle.

Die Kinder erfahren Straßenverkehrsregeln ebenso wie Regeln innerhalb der Gruppe und bei 
der Benutzung der verschiedenen Räumlichkeiten. Besonderer Wert wird gelegt auf das 
situationsgemäße Verhalten in der Öffentlichkeit und auf das Einhalten der notwendigen 
Regeln beim Benutzen fremder Räume und Sachen.

Durch die Bastelarbeiten, die an den jeweiligen Jahreszeiten ausgerichtet werden, soll die 
handwerkliche und motorische Geschicklichkeit der Kinder gefördert werden. Gemeinsames 
Singen und Musizieren soll Spaß machen und den Zusammenhalt in den Gruppen fördern.

Je nach Jahreszeit und Witterung wird versucht gemeinsame Aktivitäten außerhalb der zur 
Verfügung stehenden Räume in der freien Natur zu unternehmen, damit zum einen 
aufgestaute Emotionen abgebaut werden können, zum anderen das Empfinden für Natur 
und Umwelt vertieft wird.

Beim gemeinsamen Kochen und Mittagessen erfahren die Kinder neben den Fertigkeiten, 
die zur Essenszubereitung nötig sind, die Grundlagen einer gesunden und ausgewogenen 
Ernährung. Auf Tischmanieren und einen gesitteten Umgang wird besonders Wert gelegt.

Die Mittagsbetreuung soll in harmonischer Atmosphäre stattfinden, um allen Beteiligten ein 
Höchstmaß an Wohlbefinden zu bereiten. Hierfür ist ein jährlicher Ausflug geplant und nach 
Möglichkeit ein gemeinsames Fest mit den Eltern.

Durch häufigen Gedankenaustausch zwischen Mittagsbetreuung, Lehrern und Eltern soll die 
Mittagsbetreuung an den Bedürfnissen der Kinder, der Eltern sowie des Schulbetriebs 
ausgerichtet werden.

Während der Hausaufgabenzeit steht den Kindern ein ruhiger Arbeitsplatz zur Verfügung. Bei 
Bedarf wird Hilfestellung geleistet.
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